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Häufig stellt sich die Frage: Wie 
nah dürfen Durchdringungen 
auf Flachdächern nebeneinan-
der oder zu aufgehenden Bautei-

len verbaut werden? Nicht selten werden 
Dachabläufe in Ecken geplant oder Durch-
dringungen müssen durch Schächte verlegt 
werden. Eine platzsparende Planung zieht 
oft dicht nebeneinanderstehende Durch-
dringungen auf dem Flachdach nach sich.

Zu viel Gedränge 1

Der Anschluss der Durchdringungen im 
Bild unten links scheint bei näherer Betrach-
tung weder dampfdicht noch als Notdach 
geeignet zu sein. Auch der dem Bauvertrag 
geschuldete Einbau nach den allgemein 
anerkannten Regeln ist hier nicht reali-
sierbar. Doch wie eng dürfen Dunstrohre 
und Dachabläufe untereinander oder zum 
aufgehenden Bauteil im Flachdach verbaut 
werden? Um Abdichtungen regelgerecht an 
die Bauteile anschließen zu können, müssen 
Mindestabstände eingehalten werden. Die-
se sind in DIN 18531 sowie in der Flach-
dachrichtlinie genau definiert.

Zu nah an der Attika 2

Im mittleren Bild der Fotoreihe unten wur-
de der Schraubflansch zum Einbau gekürzt. 
Die erforderlichen Klemmbreiten können 
so jedoch nicht eingehalten und eine Dich-

tigkeit nicht garantiert werden. Die Gewähr-
leistung des Herstellers ist somit erloschen. 
Zudem dürfen sich im Flanschbereich kei-
ne Nahtüberdeckungen befinden. Weiter-
hin kann es hier, bedingt durch den extrem 
attikanahen Einbau, zu weiteren Problemen 
kommen: Die Kunststoffbahn an der Attika 
kann sich durch Schrumpfung, Flattern (bei 
unzureichender Befestigung) oder Dämm-
stoffwanderung an der geschnittenen Kante 
des Schraubflanschs aufreiben. So besteht 
die Gefahr, dass im Flachdachaufbau Un-
dichtigkeiten entstehen.

Mindestabstand einhalten 3

Aufgrund der am Bau vorgefundenen Situ-
ation muss der Dachdecker manchmal im-
provisieren und beim Einbau die Mindest-
abstände außer Acht lassen. Aber Achtung: 
Gerade für eine fachgerechte Ausführung 
der Einbauten gibt es die in den Regelwer-
ken beschriebenen Abstände.

Im Bild unten rechts konnte nur durch 
den Gebrauch des Trennschleifers der zu 
geringe Abstand zum aufgehenden Bauteil 
verwirklicht werden. Auch die Hauptent-
wässerung ist augenscheinlich zu nah am 
aufgehenden Bauteil platziert. Mindestens 
300 mm Abstand zu aufgehenden Bauteilen 
und mindestens 300 mm Abstand zu den 
einzelnen Ablaufbauteilen sind aber nötig, 
um ein fehlerfreies Gewerk abzuliefern.

Zum Nachlesen
Hierzu schreiben die Fachregeln des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks in der Flach-
dachrichtlinie:

1.4 Gestaltungs- und Planungshinweise 

(10) Die Abläufe von innen liegenden  
Dachentwässerungen …, dass die Ab-
dichtung wasserdicht angeschlossen 
werden kann. Flächenabläufe sollen 
einen Abstand von mindestens 0,30 m 
von Dachaufbauten, Fugen oder ande-
ren Durchdringungen der Abdichtung 
haben. Maßgebend ist dabei die äuße-
re Begrenzung des Flansches. Dies gilt 
nicht für Attikaabläufe (siehe auch 
2.5 Entwässerung (5)).

4.5 Anschlüsse an Durchdringungen

4.5.1 Allgemeines

(2) Der Abstand von Durchdringungen 
untereinander und zu anderen Bau-
teilen, z. B. Wandanschlüssen, Bewe-
gungsfugen oder Dachrändern, soll 
mindestens 0,30  m betragen, damit 
die jeweiligen Anschlüsse fachgerecht 
und dauerhaft hergestellt werden kön-
nen. Maßgebend ist dabei die äußere 
Begrenzung des Flansches. »»

 ▴ Viel zu eng: Dieses Detail kann unmöglich mit 
Bahnenmaterial abgedichtet werden

 ▴ Zu nah an der Attika: Zudem wurde auch noch 
der Schraubflansch unsachgemäß gekürzt

 ▴ Keine Mindestabstände: Die Notentwässerung 
wurde per Trennschleifer passend gemacht
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ENT WÄSSERUNG: SERIE, TEIL 4

 Bitte Abstand halten
In der Fortsetzung unserer Entwässerungs-Serie 
zeigt Experte Carsten Meier im 4. Teil, welche  
Abstandsregeln beim Einbau von Dachabläufen und 
Lüftungsbauteilen beachtet werden müssen.
Text: Carsten Meier | Fotos: Sita

 ▴ Fachgerechte Ausführung: Die äußeren Kanten der Flansche von Haupt- und Notentwässerung halten mindestens 30 cm Abstand zueinander und zur Attika
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Vor allem wenn Einbauten mit bahnen-
förmigen Abdichtungsstoffen eingefasst 
werden, benötigt der Dachdecker seinen 
Freiraum. Hände, Flamme oder Heißluft-
gerät, Bauteil, Gesicht und insbesondere der 
eventuelle Lagenrückversatz am Anschluss 
benötigen ihren Platz, um den fachgerech-
ten Anschluss herstellen zu können.

Die Flachdachrichtlinie erläutert es ge-
nau: „Maßgebend ist die äußere Begrenzung 
des Flansches.“ Die äußere Kante des Flan-
sches stellt in diesem Sinne die Außenkante 
des harten Bauteils dar, die Anschlussman-
schette gilt jedoch nicht als Flansch. Wie in 
der Zeichnung 4  (oben) zu sehen ist, sollte 
der Abstand bei Keilen im Bereich des auf-
gehenden Bauteils von der Vorderkante Keil 
angesetzt werden. Auch wenn dieses Maß 
nicht näher am Keil definiert ist, waren sich 
hier auf Nachfrage namhafte Hersteller von 
Bitumenbahnen einig. Die DIN 18531-1: 
2017-07 differenziert in den Abdichtungs-
arten die Anschlussbreiten:

6.6 Dachentwässerung: 

 Bei der Verwendung von bahnen-
förmigen Abdichtungsstoffen sollte 
ein Abstand von mindestens 0,30 m 
von den Flanschaußenkanten zu den 
Außenkanten anderer Durchdrin-
gungen, Fugen, Dachaufbauten oder 

INDIVIDUELLE TIPPS VOM PROFI

Carsten Meier ist über die Experten-Hotline bei  
Fragen zum Gully-Einbau unter der Telefonnummer 
0 25 22/83 40-160 zu sprechen. Dachdecker können ihn 
außerdem aber auch im Profi-Chat erreichen unter: 
www.sita-bauelemente.de

Die ersten drei Teile der Serie finden sie in den Heften:
■ 11.2020, Seite 46 – 47  ■ 12.2020, Seite 52 – 53  ■ 1 – 2.2021, Seite 58 – 59

zu aufgehenden Bauteilen/Attiken ge-
plant werden, es sei denn, es handelt 
sich um speziell für den Einbau in die 
Attika vorgesehene Dachabläufe/No-
tüberläufe. Bei flüssig zu verarbeiten-
den Abdichtungsstoffen sollte dieser 
Abstand mit mindestens 0,10 m ge-
plant werden (siehe auch 6.9 Durch-
dringungen sowie DIN  18531-5: 
2017-07 6.3 Entwässerung).

Alternativen suchen 5

Wie schon in der Bilderreihe auf Seite 41 
unten im Bild links deutlich zu erkennen 

ist, können solche eng geplanten Details mit 
bahnenförmigen Abdichtungsmaterialien 
nicht ordentlich abgedichtet werden. We-
der der Dachdecker kann hier sauber und 
fachgerecht arbeiten, noch lassen sich die 
Mindestfügebreiten der Dachbahnen ein-
halten. Undichtigkeiten und Reklamationen 
sind hier programmiert.

Durch den Einsatz von Flüssigkunststoff, 
wie in Bild oben rechts zu sehen, können 
diese Abstände von 30 auf 10 cm verrin-
gert werden. Damit kann man auch solche 
schwierigen Details fachgerecht, sicher und 
dauerhaft dicht einfassen. ■

 ▴ Eng geplant: Bei Flüssigabdichtungen redu- 
ziert sich der Mindestabstand auf 10 cm

 ▴ Schemazeichnung einer Flachdachentwässerung unter Einhaltung der geforderten Mindestabstände. 
Maßgeblich ist die äußere Kante des Flansches und nicht die Anschlussmanschette
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Mindestabstand 
beim Eindichten

300 mm 300 mm

NEU:

Einfach wie nie: Mehr Sicherheit auf Ihrer Baustelle! 
Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter zeitlich und räumlich 100%ig 

fl exibel. Nachhaltig und ohne Vorbereitungsaufwand per Video-

Stream – speziell für das Bauhandwerk! 

Ihre Vorteile mit SafetyClips:
• Flexibel: eigenverantwortliches Unterweisen per Stream – überall, 

jederzeit, auf allen Geräten

• Einfach: kinderleichte Verwaltung, automatische Dokumentation, 
inkl. Verständniskontrolle

• Qualitativ: kurze, didaktisch aufbereitete Unterweisungsvideos 
für größtmöglichen Lernerfolg

Gratis-Test und weitere Informationen: 
TELEFON
0 82 33.23-5 00

E-MAIL
beratung@weka.de

ONLINE
weka.de/4145


